
Regeln Spielbetrieb 
Stand 20.10.2020   
 

Mit meiner Eintragung in die Rückverfolgungslisten willige ich in die Verarbeitung meiner Daten ein. 
Die Einwilligung ist freiwillig. Die Regelungen zum Datenschutz richten sich nach der DSGVO und der 
jeweils aktuellen CoronaSchVO und können u.a. auf der Homepage des SV Ottfingen unter www.sv-
ottfingen.de eingesehen werden. 

Der Sportverein Ottfingen 1931 e.V. heißt Sie herzlich Willkommen auf unserer 
Sportanlage am Siepen und wünscht einen angenehmen Aufenthalt. 

Die CORONA-Pandemie hält weiterhin die Welt in Atem und bedingt auch für 
den Fußball die Einhaltung strenger Hygienekonzepte. 

Mit den wichtigsten Regelungen auf unserer Sportanlage möchten wir Sie 
hiermit vertraut machen und bitten um unbedingte Beachtung: 

 

1. Bereits auf dem Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich sollte ein 

Mund-Nasen-Schutz angelegt werden; ansonsten ist bei Entstehen von 

Warteschlangen der Mindestabstand von 1,5m einzuhalten 

2. Das Betreten der Sportanlage ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt 

3. Nach Betreten der Anlage müssen die Hände desinfiziert werden 

4. Alle Besucher haben sich in ausgelegten Listen zur Rückverfolgung 

einzutragen; bevorzugt sollte die FLVW-App (flvw.app/svottfingen) 

genutzt werden.  

5. Wer seine Erfassung verweigert, muss die Sportanlage sofort verlassen. 

6. Aktuell (Stand 25.10.20) gilt auf dem gesamten Sportplatzgelände, 

sowohl auf den Wegführungen, am Steh-/Sitzplatz, sowie in allen 

Gebäuden Maskenpflicht 

7. Das Clubhaus darf, mit Ausnahme der linksseitigen Außentoiletten, 

durch Zuschauer nicht betreten werden. 

8. Der für Aktive ausgewiesene Bereich vor dem Clubhaus ist durch 

Zuschauer nur zur Toilettennutzung zu queren und im Anschluss sofort 

zu verlassen; ein Kontakt zu Aktiven muss unterbleiben 
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9. Die Umkleidekabinen dürfen nur von Aktiven unter Einhaltung der 

Maskenpflicht genutzt werden 

10. Für die Duschen gilt eine max. Anzahl von 3 Personen unter Einhaltung 

des Mindestabstands von 1,5 m 

11. Besprechungen mit der kompletten Mannschaft sollten möglichst 

außerhalb der Kabinen durchgeführt werden unter Einhaltung des 

Mindestabstands; in den Kabinen gilt bei Besprechungen Maskenpflicht 

12. Die Sportplatzseite gegenüber der Tribüne bleibt für Zuschauer 

gesperrt; des Weiteren sind Bereiche vor dem Clubhaus ausschließlich 

Aktiven vorbehalten und somit für Zuschauer gesperrt; ein Kontakt von 

Aktiven und Zuschauern muss unterbleiben. 

13. Die Bereiche vor den Verpflegungsgebäuden sind nach Warenerhalt 

sofort zu verlassen. Beim Verzehr ist der Mindestabstand einzuhalten 

14. Nach dem Spiel wird der zweite Ausgang zum großen Parkplatz 

geöffnet und sollte bevorzugt genutzt werden 

15. Bitte beachten Sie die allgemeinen Hygieneregeln und die jeweils 

geltenden Regelungen der Corona-Schutzverordnung 

Diese Regeln stellen lediglich eine Kurzfassung des jeweils gültigen 

Hygienekonzept des SV Ottfingen dar und sollen dem schnelleren Überblick 

dienen. Das ausführliche Hygienekonzept kann unter www.sv-ottfingen, 

sowie im Schaukasten am Siepen eingesehen werden. 

Bleiben Sie gesund    

Für den Vorstand 

Rüdiger Wurm 


